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Die so eben mitgetheilten Analysen des Chondrins haben zu 
tlerVermuthung der Uebereinstimmnng zwischen seiner Zusammen- 
setziing nnd der des Proteins Anlass gegeben. In einer folgen- 
den Xiimmer sollen die Versuche, welche deriiber in dem hiesigen 
1,aboratoriiim von dcm IIerrn G. D. S c 11 r iiil e r  ausgefuhrt wer- 
den, initgetheilt werden , so wie aiicll eine Untersuchung iiber das 
Clioiitlrin , uin das Atomgewiclit desselben kennen zii lernen. 

XXXVIII. 
Uebcr die Oxydationsyroducte des Proteins im 

thierischen Organismus. 
von 

X a c  I d er. 
( S ~ ~ I u i k i i i ~ r l .  0utlcr:ork. grrlnn iti l i d  Lnhomt. rlcr ~ t r r c 7 i t ~ c h e  Hoqe-  

rcliool. Vij[d<, Stul;. 1543. Bd. I. S .  550-585.) 

Fibrin, AZbumBh, Cnssiia sind, wie ich sclion frulier nachge- 
wiesen habe , wesentlich verschiedene Stoll'e , verschiedcn diircli 
ilircn Ge!ialt an Scllwefel und Phosphor , aber alle entlialten dcn- 
selben Grundstoff, niimlich das Proteiia, dessen Kenntniss kunftig 
den Scliliissel liefern wird zum Verstandniss der Umwandlungen 
der eigenthiimlichsten Stoffe im thierischen Korper , aber bis jetzt 
noch niclit liefern kann , weil dieselbe noch neu und unvollkom- 
men ist. 

Einen Beitrag zu dieser Kenntniss wird man in der folgenden 
Abhaiidlunp finden, von welcher wir hier im voraus, um besser 
verstanden zu werden, den Inhalt in der Kune mittheilen wollen. 

1) Das Tri-oq-proteeiib (Bulletin 1839. p .  404) kommt iii 
dem thierischen Kiirper jederzeit vor. 

2) Dasselbe bildet sich in den Lungen aus Proteih und dem 
Sauerstoffe der Luft, strijmt sodann durcli die Arterien; das 
Protein wird also zum BindemitteI fur den Sauerstoff, welcher 
beim Athmen aufgenommen wird. 

3) Bei Entzundungen findet sich eine weit grossere Menge 
desselben vor ; durch die Gegenwart dieser grosseren Menge 
scheint eben die Entziindung hedingt zu sei.n. 
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4) Es bildet sich nach und nach aus Fibrin und Albumin 
(wahrscheinlich auch aus Casein), unter sehr verschiedenen Um- 
stdnden , immer aber  nur, wenn der  Sauerstoff zu diesen Stoffen 
freien Zutritt ha t ,  zum Beispiel beim Kochen, durch blosses Hin- 
stellen an die Luft U. s. w. 

5 )  Diesen eigenlliiimlichen Stoff hat B o u c h a r d a  t mit dem 
Leim verwechselt. 

B o 11 c h a r d  a t  hat niimlich versucht nachzuweisen , dass das 
Fihrin eine Verbindung sei einer Protehverbindung mit Leim *), 
und D u m a s  **) hat sich beeilt , daraus einige Schliisse zu ziehen, 
u m  sich die Ehre  der  Entdeckung zu sichern. Obgleich nun 
D u m a s  einige Wochen spiiter diesen Ausspruch, dass Leim im 
Fibrin enthalten sei, zuriicknahm, so theilt er doch die Analyse 
dieser Substanz mit ; aber diese Analyse ist hinsichtlich des Koh- 
lenstoffgeiialts um nicht weniger aIs 3 Procent unrichtig aesgefal- 
len, denn e r  erliielt das folgende Resultat, wie es angegeljeii ist 
in den Comptes rendus 1842. p .  995. 28. Nov. : 

I. 11. 
C = 47,68 48,1.5 
H = 6,75 6,97 
N = 15,04 14$7 
0 = 30,51 30,Ol. 

Nach B o u c h a r d a t  giebt das Fibrin, wenn man es mit 
Wasser auskocht, Leim. Er hat hierzu Pseudomembrane iiud 

Entzundungskrusten genommen, und obwohl e r  sagt: ,,iC Z'e'tal 
normal abm la fibrine de l'homme en santk, il est quelquefois 
difficile ci76tablir nettement la prbence de la gdbtine," so muss 
das Fibrin doch Leim enthalten und nach D u m a s  immer mehr 
Stickstoff und weniger Kohlenstoff liefern als das Eiweiss. 

Man hat bei den Versuchen von B o u c h  a r d a t  zweierlei zu 
unterscheiden : Fibrin von gesunden Individuen und krankhafte, 
fur Fibrin angesehene oder theilweise daraus besteliende Erzeug- 
nisse. B o u c h a r  d a t hat in dem gesunden Fibrin eine SO geringe 
Menge Leim gefunden , dass die Anwesenheit desselben zu- 
weileu nur schwierig nachzuweiseu war, aber e r  hat angegeben, 

*) C m p t .  rend. 20. J t h  1842. p .  962. 
**) Ibid. p.961. 
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dass er denselben in den Entzundungskrusten und in  den Pseudo- 
memhranen bestiindig gefunden habe. Wie  es sich mit dem ge- 
sunden Fibrin verhiilt, werden wir bald sehen. 

In den Pseudomembranen muss nothwendig Leim vorkommen. 
In  dem Natzczcr-en Scheikundig Archief, Dee1 4. S. 376, habe ich 
1536 folgende Zusammensetzung einer Pseudomembran mitge- 
theilt: 

Z ell enge w ebe  
Faserstoff 28,6 
Gallerte (Leim) 1 ,o,o 
Fleischextract 

1,4 

100,o *). 
Es muss nothwendig in den seriisen Hiuten,  wenn sie ent- 

ziiudet sind, Fibrin abgesetzt und von dem Gewebe der seriisen 
Hiiute etwas zuruclrgelassen werden. Das Brustfell giebt beirn 
Kochen Leim ; eine Pseudomembran, welche sich aus demselben 
durch Entzunilung gebildet hat ,  mnss also immer mehr oder we- 
niger Leim gcben. So ist es uberall , w o  eine Entziindung des 
Zellengewebes eiugetreten is t ,  und l l o u c h a r d a t  hat es fur 
merkwurdig gehalten, dass er Leim gefunden hat, wiihrend doch 
das Gegentheil sehr  befremdend gewesen wire. 

Was nun die Entzundungskruste betrifft, so ergiebt sich aus 
den von J. W. von B au m h a u  e r auf meine Veranlassung unter- 
nommenen und mit aller Sorgfalt ausgefiihrten Versuchen, dass in  
derselben kein Leim vorkommt. 

Nach der Vorschrift yon B o u c h a r d a t wurde die Entziin- 
dungslrruste durch Kneteu unter Wasser von ihrem Serum (und 
also yon Albumin) befreit , mit 3mal ihrem Gewichte Wasser ge-  
kocht, bis die Hiilfte des Wassers verfliichtigt war ,  darauf filtrirt 
und zurn Abkuhlen hingestellt. Diese Fliissigkeit gab einen reich- 
lichen Niederschlag mit neutralem essigsaurem Blei, und eine neue 
Meitge organischer Materie wurde aus der Bleisalz im Ueberschuss 
enthaltenden und filtrirten Fliissigkeit abgeschiedeu , als die freie 
Essigsaure mit Ammoniak gesattigt wurde. Dieser zweite Nie- 

*) Ins  den folgenden Yersuchen ergiebt sich, dass statt des Wortes 
Faserstoff Bi-0x7-prote'in gelesen werden muss, nnd statt der hier angefuhr- 
ten Gallerte Tri-oxy-protein. 

Journ. f. prakt. Chemie. KXXI. 5. 19 
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derschlag war ganz von derselben Beschaffenheit als jener  
erstere ; durcli diese beiden Reactionen ist es ausgemacht , dass 
es kein Leim ist, was man in der Abkochung der Entzundungs- 
kruste vorlinilet. 

Wenu man die in  Wasser  auflosliche Substanz fur sich im 
reinen Zustande haben will,  so muss man die zur Trodsenheit 
eingedampfte Masse rnit AlkoIiol ausziehen. Auf diese Art wird 
ausser einer Spur von Fe t t  nocli eine kleine Quantitit eines Ge- 
menges ausgezogen , dessen Untersuchung sp i te r  erfolgen wird. 

Die Analyse der in Wasser aufliislichen Substaiiz der Entzun- 
dungskruste , mit Alkoliol ausgezogen nnd bei 120" getrocknet, 
hat dem Herrn von B a u m h a u e r gegeben : 

0,102 gaben 0,008 Asche. 
C = 51,45 ; H = 6,56. 

Dieselbe besass alle Eigenschaften des in Wasser auflosliclien 
Kiirpers, den man beim Auskochen von Fibrin und Albumin er- 
halt und der weiter unten ausfuhrlich behandelt werden wird. 
Sie lieferte ungefilir 15 Proc. Stickstoff. 

Ohne hier weiter auf eine Erkliirung der Entstehungsweise 
dieses Stoffes einzugehen, die sptiter folgen wird, ist es  hier hin- 
hnglich, zu bemerken, dass derselbe kein Leim ist. Dieser ent- 
halt namlich: CIS = 50,37; H, = 6,33; N4 = 17,95; 0, = 
25,36. 

Es war nun wichtig, zu untersuchen , ob die Entziiiidungs- 
kruste, wenn sie im Canzen einer Elementaranalyse unterworfen 
wiirde, Resultate lieferte, welclie in der Mitte sttinden zwisclien 
den vom Fibrin und von der  eben genannten Substanz erhaltenen. 
Die Menge derselben wechselt vielleicht, aber in demselben Ver- 
haltniss, als eine grossere Quantitat derselben mit dem Fibrin 
verbunden ist , muss der  Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt gerin- 
ger  ausfallen als bei der  Analyse des Fibrins. Folgende Analy- 
sen sind yon Herrn von B a u m h a u e r  ausgefiihrt mit einer 
Entziindungskruste, die fein zertheilt, mit kaltem Wasser lange 
ausgeknetet und mit Alkohol ausgezogen und auf diese Art von 
Albumin und Fett befreit worden war. 

I. 0,2795 der Substanz, von einem Pleuriticus, gaben 0,0035 
Asche. 
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11. 0,456 der Entziindungslcruste yon Pferdeblut *) gaben 
0,0025 Asche. 

I. 11. 
c = 52,53 55495 52,68 
H = 6,93 7,04 6,90 
N = 15,51 
0 = 25,03. 

Hierzu muss noch die Menge des Schwefels und Phosphors 
perechnet werden, welche liier nicht bestimmt worden sind. 

AUS diesen Resultaten ersielit man nun, dass die untersnchte 
Entzundungskruste ein Gemenge sein muss von Fibrin, yon einem 
sogleich zu erwihnenden Stoffe und von der in  kochendem Was- 
ser  aufloslichen , vorher angefiihrten Subslanz. Beim Buskochen 
eines Theiles der Entziindungskroate mit Wasser zeigte sich, dass 
von diesem letzteren eine bedeatende Menpe darin enthalten sei. 
8,689 der feuchten , mit Wasser gut ausgelmeteten, aber nicht 
mit LiIlcohol behandelten Entziindungskrnste von einem Pleoriti- 
cus haben dem Hm. Y. B a u m l i a u e r  nach einem viertelstundigen 
Iiochen mit Wasser und nach dem Trocknen bei 120" gegeben: 

In Wasser aufliisliclie Substanz 0,203 

Wasser . . . . . . 7,266 
8,689. 

- - unlijsliche - 1,220 

In 100 Theilen also : 
In Wasser auflosliche Substanz 14,3 
- -  unlosliche - 85,3 

100,o. 
Durch ein viertelstundiges Kochen wurde nun walvscheinlich 

nicht Alles ausgezogen. Jedenfalls sieht man, da das Fibrin bei 
einem viertelstundigen Kochen nur Spuren von in Wasser auflos- 
liclier Substanz abgiebt, dass die Entziindungskruste von dern 
Fibrin durchaus verschieden sich verhalt. Es ist indessen rnijg- 
lich, dass die Menge desselben in den verschiedenen Krusten ver- 
schieden ist. 

*) Auf dem Pfcrdeblnt findet man meistena eine Entziindongskruste, 
auch bei gesurden Thieren; eine Eigenthumlichkeit, welche Eenchtung ver- 
dient. 

19 * 
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Das Resultat dieser Untersuchung ist also folgendes: dass 
die Entziindungskruste einen eigenthiimlichen Stoff entlidt, wel- 
cher vom Fibriii, Albumin, Casei'n, so wie auch vom Leiin uttd 
Chondrin verschieden ist, und dass die Hruste eben durch ihren 
Gehalt an diesem Stoffe von dem Fibrin, mit welcliem man die 
ganze I h s t e  verivechselt hat, zii untersclieiden ist. Dieselbe 
entliiilt also nusser Fett *) eingesclilossenes Eiweiss unil eiucn 
in Wasser unliislichen Kiirper, eine bislier in dem tliierisclieii 
Kiirper nicht beachtete Substanz, deren Untersuchung untcn aus- 
fiihrlicli ivird niitgcthcilt werden und die niit derjenigeu iden- 
tiscli ist, welclie man aus Fibrin und Albumin durcli Koclien in 
Wasser an  der Lul't sich verscliall'en kann. Diese Substanz prii- 
existirt in der Entziindungskruste. 

Vor vielen Jaliren schon hat B e r z e l i u s  bernerkt, dass 
Fibrin oder Albumin, mit Wasser gekocht, tlieilwcise sicli im W u s -  
ser  aufliisen **). Diese Versuclie liabe ich 1836 in etwas ausge- 
dehnterem Maassstabe wiederholt ***). 

Nach 40stiindigem Kochen gaben Fibrin, so wie niit Wasser 
ausgekochtes und gut ausgewascheues coagulirtes Albumin : 

Fibrin. Albumin. 
In Wasser Unaufliisliches 79,33 63,08 

Aufliisliclies 20,67 36,952. 
Das wiisserige Extract tvurde bis zur Trockenheit verdnmpft 

und mit Alkohol ausgekocht; ein Theii liiste sich in demselben 
auf, nimlich : 

Fibrin. Albumin. 
Ungeliist 59,3 66,O 
Aiifgelost 40,7 34,O. 

Aus diesen Versuchen? so wie aus einigen angestellten Re- 
actionen schloss ich damals S. 358: ,,Es giebt kein Kennzeichen 
des Leims, welcher aiele Stunden law  gekocht hat, welches an 

*) Xatuur-en Scheikundig Arclrief, Deel 4. S .  368. - Dass das Fett 
rnit eine Ursache davon ist, dass die Entziindnngskrnste auf der Flissigkeit 
schwimmt, ist auf's Neue hestitigt worden darch den Hrn. von Baumhauer ,  
welher in einer sulclen Krnste von einem Pferde fmd:  

Fett, durch Aetber ansgezogen 3,276, 
Krnste, unliislich im Aether 96,724. 

**) Lehrbuch, Bd. 9. S. 51. 
*-) Natuur-en Sclieikund. Archief ,  Deel 4. S. 354. 
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diesem Stoffe (dem in Alkohol unauflijsliclien) niclit wieder ge- 
funden wiirde, wid wir kijnnen deswegen annehmen, dass beirn 
Iiochen von Faserstoff nnd Eiweiss in Wasser Leiin gebildet 
werde." 

Schon in dem vorigen Jahre wurden in dem hiesigen Labora- 
torinni dieselben Versuche wiederholt , um durch die Elementar- 
analyse die Zusammensetzung des lange gekochten Fibrins und 
cles tvisserigen urid alltoliolischen Extractes z u  nntersuchen. In 
der genanntcn, in Wasser aufliislichen Snbstanz aus Fibrin und 
Albumin liatte ich, ausgeliend von den dem lange gekochten 
Leinie beigelegten Eigenschaften , geglaubt , dieselhen wiederzu- 
linden. Seitdem aber in dem liiesigen Laboratorinm der  lange 
gekochte Leim untersucht und dabei gefunden wnrde, dass Blei- 
salz den lange gekochten Leim nicht niedersshliigt , wiihrend die 
anderen Fiillungsmittel sowolil auf Protei'nver1)indungen als anf 
Leim hindeuten, so entstand ein Zweifel, ob aucli die in Wasser 
aufliisliche Substanz aus Fibrin und Albumin wirlilich Leim sei. 
Diess erforderte eine neue Untersuchung. In keinem Falle 
glaubte ich friiher, dass der Leim ein Bestancltlieil sei des Fibrins 
und Albumins, sondern nur, dass e r  als ein Zersetzungsprodact 
dieser Hiirper, also als ein nener, aus ihnen entstandener StolF an- 
zusehen sei. Endlich verdient noch bemerkt zu werden, dass 
G m e l i n  schon vor liingerer Zeit, so wie W i i h l e r  und V o g e l  
noch vor Kurzem bemerkt haben, dass Albumin und Filmin, wenn 
sie in verschlossenen Riihren mit wenig Wasser his zu einer 
Temperatur von 150 his 200" erhitzt werden, sich vollstiindig 
auflosen *). 

Zu der folgenden Untersuchung wurden Fibrin und Albumin 
angewandt. Das Fibrin war von Ochsenblut, das Albumin aus 
Eiern coagulirt und mit ltochendem Wasser put ausgewaschen. 
Beide wurden gekocht, die Fliissigkeit abgegossen , auf's Neue 
mit Wasser ausgekocht u. s. w., die Fliissigkeit bis zur  Trocken- 
heit eingedampft und der Riickstand mit Alkohol ausgezogen, 
endlich auch diese Fliissigkeit verdampft. Ich nenne die verschie- 
denen Mengen unauflosliches Fibrin und Albumin, den in Wasser 
aufgelosten Theil und den in Alkohol aufgelosten Theil des Fi- 
brins und Albumins. 

*> Annal. der Cbem. u. Pharmncie. Febr. 1842. 
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Um diese Versuche, in  Verbindung mit den von B o u c h a r -  
d a  t angegebenen , besser zu verstelien , niuss ermiilint werden, 
dass, wenn man irgend ein Fibrin oder Albumin in Wasser kocht, 
sei es yon entziindctem oder troclcnem Blute, von serum sung& 
nis und von Hiihnereiern , man immer bci dem crsten 4stiindigen 
Kochen einc Substanz erhiilt, die aufliislich ist in Wasser, wiih- 
rend unaufliisliche zuriickbleiben ; dass diese letztereu bei erneuer- 
tem IEochen, von 4 zu 4 Stunden mit einer frischen Quantitiit 
Wasser, immer eine neue Menge yon in Wasser aufliisliclien 
Stoffen liefern ; dass die iibrigbleiliende unaufliisliche Substanz 
heim Filwin einen immer geringeren Kohlenstoff-, Wasserstoff- 
und StickstolTgelialt , eincn griisscren Sauerstoffgehalt bekomnit, 
bis derselbe endlicli constant wird; dass der in Wasser aufgelijste 
Theil , sowohl vom Albumin als voin Filirin , abgedampft , mit 
Alkohol ausgezogen und init kaltem Wasser beliandelt , beinahe 
giinzlicli aufliislich ist in Laltem Wrisser und gleiclifalls weniger 
Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff und mehr Sauerstoff als 
das Protein enthalt ; endlich, tlass drirch Iioclien aus dieseni letz- 
teren der in Alkohol aufliisliche StoIF entstelit, in welchen es zu- 
letzt ganz umgemandelt werden lranii, in  ein Gemenge namlich 
mehrerer eigenthiimlicher extractartiger Substanzen, deren Unter- 
suchung spiiter folgt. S ie  sind Zersetzungsproducte, keine hijhe- 
ren Oxydationsstufen des Proteins. Von diesen kommt auch das 
Ammoniak im Destillat nicht allein beim Fibrin , wie D u m a  s be- 
obaclitet hat, sondern auch beim Hiihnereiweiss , so wie bei 
allen fihrosen und albuminiisen, wahrscheinlich auch bei den kiise- 
artigen Materien, welche, mit Wasser gekocht, alle mehr oder 
weniger verindert werden und alle eine betriichtliche Quantitiit 
Ammoniak bei der trocknen Destillation geben. 

Um die in Wasser aufloslichen und unaufl iislichen Substanzen 
niiher kennen zu lernen, war  es nothwendig , das Albumin und 
Fibrin versehieden lange Zeit zu kochen und die Producte der 
verschiedenen Behandlungen von einander gesondert zu erhalten. 
Ich fiihre diess hier absichtlich an ,  da B o u c ha r d a t zu glauben 
scheint , dass man nur aus Fibrin, und namentlich aus Fibrin von 
entziindetem Blute, in Wasser aufliisliche Stoffe (von ihm Leim 
genannt) erhalt, und dass man durch 4stiindiges Kochen daraus 
Alles auszuziehen im Stande ist, wodurch es also begriindet zu 
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sein sclieint, dass die Stoffe, welclie man erlialten hat , iiii Fibrin 
priesistirten. 

Untersucfien wir nun ziierst die verschiedenen Producte aus 
Ochsenfibrin iind Huhnerciweiss, durcli Iiochen mit Wasser erhal- 
tcn. Folgeriile Versuclie sirid angestellt worden mit  Fibrin, wel- 
dies  1 Stunden lang, uiit Fihrin, cvelches 26 Stunden, m i t  Fibrin, 
welches in eineni l'apiiiianisclien Topf mit Wasser ausgekocht 
worden war ,  mit Slbuniin, das 86, 127 uiid 150 Stunden in einem 
Iiolben Iroclienit gelialten worden war. 

Die Analysen des Stoll'cs ans deni 4 Stunden lang gelroclitcri 
Fibrin, die y o n  dem I-Irn. von B a u m h a  ti e r ausgefiihrt worden 
siiid, sind mit v. B. bezeichnet. 

I I ~  Wasser kislickcr, in iilliohot unliislicicr 1Grpr r i m  2 S[undcn 
lang gekochtem Fihrb , h i  120" getrocX.net. 

I. 0,3695 gnhen 0,0115 AscIie *). 
I. v. B. II. 

c L= 51,13 51,69 
11 I= 6,48 6,62 
N =  15,OO 
O L -  26,58. 

Diese in Wasser aufldsliche Sulutanz mirtl drircli essigsnurcs 
Bleioxyd niedergesclilagen ; Eltrirt man dns Pracipitat nb , und 
siittigt man die freigewordene Essigsiiure mit Ammouiak , so fSl1t 
eine iieiie Quantitiit desselbenihirpers nieder, und filtrirt man auch 
diese ab und versetzt die Plussigkeit mit Scliwefelwasserstoff , S O  

bleibt ein Stoff aufgelost , der die ngmliclie Zusammensetzung 
und durch das Verdampfen die Eigenschaft erlialten hat, durcli 
essigsaures Blei vollstiindig niedergeschlagen zu werden. 

Das ungeliist gebliebene Fibrin wurde jetzt aufs Neue 
23 Stunden lang mit Wasser gelroclit, das Wasser verdampft und 
der Riickstand rnit Alkohol ausgezogen ; es blieb eine nene griis- 
sere Quantitlit, als das erste Mal, von einem in Wasser aufloa- 
lichen Stoffe zuriick , welcher alle Eigenschaften hit dem vorigen 
geinein hatte. 

*) Dieser bedeutende Asehegehalt ruhrt d;ivon her, daas wiihrend des 
Kuchens etwas von dem Glwe ist anfgelist wurden. 
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Das , was nach diesem letzteren Auskochen uduslich geblie- 
beia w a r ,  gab nach dem Ausziehen desselben mit Alkohol, bei 
150" getrocknet : 

0,290 an Asche 0,003. Ferner : 
C = 53,69 
H = 6,90 
N = 15,63 
0 == 23,71. 

Fibrin, einige Tage lung in, einem Papituhnischen Topfe snit 
Wasser itekocht und Alles wie friilier behandelt , gab: 

b b  Wasser Auflosliches, in AlItohol Utaazcfl6slicftes. 

C = 51,84 
H == 6,78 
N = 15,67 
0 = 25,71. 

In Wasser c6nd Alkohol Unaufliisliches. 

C = 53,72 
H = 6,73 
N = 14,82 
0 = 24,73. 

0,194 an Asche 0,010; und 

0,540 ail Asche 0,050 *) ; 

Eiweiss von Hiihnereiem, 150 Stunden gekocht und wie oben 
angepeben behandelt. 

In Wasser Auflosliches, ilr Alhohol Unuzcflosliches. 
Die wiisserige Auflijsung wurde mit essigsaurem Blei gefallt, 

der Niederschlag ausgewaschen , mit Schwefelwasserstoff zersetzt 
und die Flussigkeit abgedampft. 

I. 0,180 gaben 0,005 Asche. 
Das durch neutrales essigsaures Bleioxyd Gefallte wurde ab- 

filtrirt , die Flussigkeit mit Ammoniak gesattigt , der entstandene 
neue Niederschlag auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen, 
durch Schwefelwasserstoff zersetzt und die Fliissigkeit einge- 
dampft zur Trockenheit. 

*) Dieser g o s s e  Aschegehalt ist dein Schwefelzinn u. 6. w., von der 
Verzinnung des Topfes herriihrend, zuzuschreiben. 
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11. 0,156 gaben 0,003 Asche. 
I. 11. 

C = 51,38 51,99 
H =  6,78 6,60 
N = 15,Ol 
0 = 26,82. 

Die Substanzen nus diesen Bleiverbindungen haben dieselbe 
Zusammensetzung wie die aus der Entzuridungskruste , dem 
4 Stunden lang gekochten und aus dem im Papinianisclien Topfe 
gekochten Fibrin. 

In Wasser und Alkohol Unauflosliches. 
0,557 gaben 0,016 Asche ; ferner: 

H = 7,16 
N = 15,33 

c = 54,99 

0 = 22,52. 

Von einer anderen Bereitung gab derselbe in Wasser iiacli 
150stiindigem Kochen unauflijsliche Stoff aus dem Eiweiss, nach- 
dem er  vorher mit Alkoliol ausgezogen worden war ,  bei der 
Analyse: 

0,268 an Asche 0,006. 
c = 5433 
H = 7,09. 

Vergleichen wir nun die gefundenen Resultate der Analyse 
des in Wasser aufloslichen und in Alkohol unliislichen Theiles 
der Entziindungskruste mit dem aus Fibrin durch vierstiindiges 
Kochen und durch Iiochen im Papinianischen Topfe erhaltenen 
Kiirper, so wie mit dem aus dem auf gleiche Art behandelten Ei- 
weiss dargestellten Stoffe, so finden wir bei allen vollkommene 
Uebereinstimmung. Alle lassen sich ausdriicken durch : 

C,o ,= 51,43 
H64 - 6,78 
Nlo = 14,92 
016 = 26,93. 

Diess ist dieselbe Zusammensetzung , welche wir fur das Tri- 
oxy-protein gefunden haben, einen Stoft, den man bei der Be- 
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handlung des in Kali aufgelijsten Albumins, Caseins oder Fibrins 
mit Chlor erhdt .  Es entstelit d a m  ein Hoclriger Nietlerschlag, 
welcher besteht aus: 

C,o H,, XI, 01, + Cl? Op 
Wird dieser Kiirper mit Anutioniak iibergossco , eingetlanipft 

und iiiit Alkoliol ausgezogen , so wirtl das Ammoniaksalz tltircli 

den Alltoliol aufgelijst und 

bleiht zuricls *). 
Es ist diess tlerselbc Kijrpcr, welcher in entziindeteni Eliitc 

vorltoriinit urid durcli Icochcn ails Fibrin und Albiiniin (rvalirscliein- 
licli aucli RUS Casein) geliildet tvertlen kann. Wir  belialten die 
Benennung Tri-oxy-protei'n bei, ohne daaiit etwns Anderes anden- 
ten zu wolleii, als dass i n  demselben 3 Atome Sauerstoff inelir ent- 
iialten sind als in demProtein. Das Protein ist eine selir complicirte 
Verbindung ; es oxydirt sich walirscheinlich einer seiner Bestand- 
theile ; aber dieser neue Stoff bleibt nichtsdestoweniger mit den 
anderen Bestantltlieilen des Proteins verbundcii, so dass clas Pro- 
tein selbst gleichsam oxytlirt zu sein scheint. Wie  man aucli im- 
mcr diese Substariz berciten mag, sie besitzt immer dieselben Ei- 
genschaften. In Verbiniliiiig mit Metalloxyden bililet sie vorzugs- 
weise DoppelsaIze VOII  folgender Zusaninieiisetzung : 

C,, N,, 015 + 1120 

(C,O H,, N ~ o  01, + bIO) + (CAo He2 810 0,s + 1120). 
Die Eigenschaften des Tri-oxy-proteins, \vie nian es aiis dem 

clilorigsaurgn Protein mittelst Animoniak erhiilt, sind ganz diesel- 
hen wie die  des auf die oben angefiihrte Weise ans Fibrin, A h -  
niin und aus der Kruste des entziindeten Blates dargestellten Prii- 
parates. 

Alle diese Priparate  sind aufliislich in kaltem Wasser **), un-  
lijslich in Alkohol, Aetlier, fltichtigen und fettcn Oelen , sie rea- 
giren weder sauer noch alkaliscli. 

Alle werden auf gleiche Weise aus der wiisseripen,, melir 
oder weniger concentrirten Aufliisung durcli verdiinnte Salpeter- 

*) S .  Bulletin 1839. p. 404. Schcikutrd. Onderzoek. S. 259. 
**) Die aus dem chlorigaanren Protein erbaltene Substana wird nach 

starkem Trocknen schwieriger vom Wasser aufgeliist und dieselhe ist etwas 
gefiirht, die andern siud weiss; je mehr gefiirbt die erstere ist, desto mehr 
weicht sie in ihret Zusammensetzung von den andern ab, und sie kann selbst 
bis zu 1 Proc. Kohlenstoff weniger geben bei der Analyse. (Budletin 1839. 
p. 407.) 
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siiure , verdiinnte Schwefelsiiure , Salzsiiure , dreibasische Phos- 
phorsiure, Gerbaiore, Clilorwasser, Sublimat, neutrales nnd 
basisches essigsanres Bleioxyd gefillt ; die Aufliisung des aus 
chlorigsaurem Protein dargestellten Tri-oxy-protelns wird durch- 
gehend etwas stiirker priicipitirt ; beim Siittigen der durch die 
Fiillung freiwerdenden Essigsiiure mittelst Ammoniak wird bei 
allen die ganze Nenge gefiillt, so dass (wenn nicht zu vie1 Ammo- 
nialr zugesetzt worden ist) kqin organischer Stoff in der Flussig- 
lreit zuriickbleibt : ferner werden sie gefiillt durch salpetersaures 
Silber, durch schvvefelsaures Zink und Eisen. Dagegen merden 
sie aus der wiisserigen Losung nicht priicipitirt durch verdiinnte 
Essigsiiare, durch neutrale Salze von Kali und Natron, niclit durch 
Cyaneisenkaliuni, ein Salz, welches auf das unverinderte Protein 
so empfindlich reagirt, nicht dnrch Chlorbaryum und Chlor- 
ammonium. 

Alle h e n  sich nach und nacli in Kali, Natron, Ammonialc auf; 
mittclst des letzteren kann man durch Verdampfung des iiber- 
scliiissigen Ammoniaks ein neutrales Ammonialrsalz erhalten, wel- 
ches mit neutrden Metallsalzcn bestimmte Verbindungen gieht. 
Die Verbiridongen , welche das aos dem chlorigsauren Protein 
bereitete Tri-oxy-proteih eingeht , sind friiher nsher untersuclit 
worden (s. Scheikund. Ondermek. etc. S. 259). Die mit dem 
durch Kochen bereiteten Tri-oxy-protein darstellbaren Verbindun- 
gen sind absichtlich nicht naher ontersucht worden, da dieselben 
niemals so rein haben erhalten werden konnen. 

Das beim Kochen von Fibrin und Albumin unaufgelijst ZU- 
riickbleibende piebt bei der erneuerten Behandlung mit Wasser 
und Kochen eine neue Menge von aufloslicher Substanz. Der  
ungeloste Ruckstand ist verschieden vom Fibrin und Albumin, 
und diess ist ein Umstand, der Beachtiing verdient, da derselbe 
einen Irrthum in der von D u m a s  *) angestellten Untersuchung 
erkliirt. Beim Kochen von Fibrin niimlich bildet sich ein Ge- 
menge von Fibrin mit einem unloslichen Korper , dessen Menge 
bei liingerem Kochen bestandig zunimmb, wahrend die des 
Fibrins abnimmt ; zuletzt erhalt man eine Substanz von constanter 
Zusammensetzung, welche durch die folgende Formel ausgedriickt 
wird : 

*) Qmptes rendus, 28. Nov. 1842. 
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C,, = 53,36 
H,, = 6,75 
N,, = 15,45 
o,* = 2 4 9 .  

Einen Kiirper voii derselben Zusammensetzung hat Dr. v a  II 

L a  e r aus den Haaren erlialten *), aof welchen S c 11 e e r e  r zuerst 
aufmerksain gemaclit hat. Dieser Stoff ist Bi-oxy-protern ge- 
nannt worden und entstelit BUS den Haaren, wenii diese in Kali 
aufgeliist werden bei Hinznfiigung yon wenig Siiure wird znerst 
Protein niedergesclilagen und darauf, bei Zusatz von vie1 SBure, 
diese Substanz. Die 2 Aequiv. Sclimefel nlmlich in den Haaren 
geben mit 2 IIO, 2 SII und 0,, welclie letztere sicli mit C,, H,, 
N,, O,, verbinden. 

Auf einem ganz anderen Wege wird dieser Kiirper, welcher 
O,, enthiilt, durcli Kochen von Fibrin dargestellt. Derselbe wird 
niimlich ails dem Protei'n bei Einwirkung des Sauerstoffes tler Luft 
zuerst gebildet, und aus demselben durch Aufnahme von noch 
1 Aequiv. Sauerstoff aus der Luft entsteht der in Wasser aufliis- 
liche, oben angefiihrte Stoff. Diesen Korper hat D um a s  wahr- 
sclieinlicli anstatt des Fibrins analysirt ; er  enthiilt weniger Stick- 
stoff uiid weniger Kohlenstoff und Wasserstoff. Von dieser Sub- 
stanz sind weiter oben die Analysen mitgethcilt mordcn. 

In dieser Hinsiclit verhiilt sich das Albumin durcliaus ver- 
schieden von dem Fibrin. Beim Kochen geht es nicht zuerst in das 
Bioxyd iiber, sondern unmittelbar in das Trioxyd; was ungeliist 
bleibt , ist unveriindertes Albumin (s. oben). 

Nichts ist natiirlicher, als diess Bi-oxy-prnteb anch in der 
Entziindungskruste anzunehmen , und wirklich ltommen die Resul- 
tate der  oben angefiihrten Analysen damit iiberein, dass die 
ganze Entziindungskruste eine Verbindung sei von Bi- mit Tri- 
oxy-protein. 

Man sieht also, dass in der Entziindungskruste Bi- und Tri- 
oxy-protein vorkommen , dass durch kurzes Koclien des Fibrins 
Tri-oxg-protern und durch lange anhaltendes IIochen desselben 
Bi-oxy-proteyn und Tri-oxy-protein gebildet werden, aus dem 
Albumin aber  nur das Ietztere. 

*) Scheikund. Onderzoekingen, S .  167. 
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Die Frage ist nun , oh im Fibrin wirklich Tri-oxy-protein in 
griisserer oder geringerer Menge praexistirt. Nach dem etwas 
geringeren Sticlrstoffgehalt (keinesmegs hoheren, wie D um a s  
angegeben hat) und nach dem etwas geringeren Iiohleustoffgehalt, 
weiclie icli bei meinen frulieren AnaIysen *) erhieIt , ist dieses 
iiicht unwahrscheinlich ; aber es ist schwierig, diess durch Ele- 
rnantaranalysen festzustellen , da die Zusarnmensetzung des Oxy- 
proteins der des Proteins sehr nahe kommt. Die von S c h e e r e r  
beobaclitete Eigenschaft des Fibrins, im feuchten Zustande Sauer- 
stoff zii absorbiren, unterstiitzt die Vermiithung sehr. Das Fibrin 
muss, in Folge dieser Eigeuschaft, um so mehr Sauerstoff enthal- 
ten,  j e  liinger dasselbe bei seiner Bereitung mit der Luft in Be- 
riihrung geblieben ist. 

Eine andere Beobachtunp, von B o u c h a r d a t ,  beweist das 
auflosendeVermiigen von sehr verdiinnter Salzsiiure gegeii Fibrin, 
wdirend sie dieses gegen Albumin niclit besitzt. Dieser Umstand 
ist von Wichtigkrit fiir die Lehre der Verdauung, da man liieraus 
ersieht, dass die sehr verdunnte Salzsiiure des Magensaftes, oline 
Beihhlfe des sogenannten Pepsins (?), im Stande ist , das Fibrin 
aufzuliisen. 

Setzf man '/* TausendtheiI Salzszure und '/lo feuchtes Fibrin 
zu 1 Theil Wasser ,  so wird das Fibrin sehr bald gallertartig. 
Aoch Fleisch erleidet eine iihnliche Verinderung. 

Diese Beobachtnng ist hier von dem Hrn. E. J. W. v. B a u m - 
h a  u e r bestiitigt worden. Das Fibrin wird aufgelost, aber Iisst 
nach B o u c h a r d  a t  Etwas ungelost zuriick, welches e r  sehr rnit 
Unrecht Epidemose nennt, wahrend das Ungeloste von ihm 
Albuminose genannt worden ist. Andere verdiinnte S iuren  wir- 
ken eben so 'wie die Salzslure, aber nicht so schnell. Weizen- 
kleber erleidet nach B o u c h a  r d a t  dieselbe Veriinderung wie 
das Fibrin; Epidermose fand er  jedoch darin nicht. Eiweiss 
aus Eiern und aus Serum und Caseln geben mit SalzsLure nach 
B o u c h a r d a t , auch eine Auflosung von Albuminose. 

Diese wichtigen Thatsachen verdienen naher untersucht zu 
werden, urn so mehr , da B o u c har d a  t angiebt , dam alle Auf- 
losungen von Fibrin, Glnten, Albumin und Casein in schwacher 

*) S. Nntuur-en Scheikundig Archief, Dee1 4. Bulletin 1838. 
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Salzslure sich auf gleiche Weise gegen Reapintien verhalten 
und also alle dieselbe Substanz enthalten. 

Bei der Wiederholnng dieser Untersuchung war es  von Wich- 
tigkeit , durch eine Elementaranalyse das Wesen der sogenannten 
Epidermose auszumitteln, eines Korpers, der Fett enthalten muss 
und der , nach B o u c h a r  d a t  selbst , nur in sehr geringer Menge 
ungeliist zuriickhleibt ; ferner musste die sogenannte Alhuminose 
durch FiilIung mit kohlensaurem Ammoniak aus der Flussigkeit 
gesondert und frei von Salzsiiure dargestellt werden. 

Man hatte allen Crund, zu verrnothen, dass die Epidermose 
Bi-oxy-protern sei. Diese Epidermose findet man nur in iiusserst 
geringer Menge im Fibrin vor, wiihrend man Albuminose fast so 
viel erhiilt , als man Fibrin anwandte. W i r e  es der Fal l ,  dass 
Bi-oxy-protern irn Fibrin - wenn auch nur in geringer Menge 
- sich bef'jnde, so kiinnte diess fur die Erkliirung vieler Er- 
scheinungen des Lebens yon Bedeutung werden. 

\Vie viel Fibrin hier auch verarbeitet worden is t ,  so ist es  
doch niclit gelungen, SO viel Epidermose zu erlialten, dass daniit 
eiue Analyse hiitte angestellt werden Isonnen. Aber die Eigen- 
scliaften dieser Substanz stimmen so sehr mit denen des Bi-oxy- 
proteins iiberein, dass an derIdentitat beider nicht zu zweifeln ist. 
Yon Epidermis ist dieselbe durchans verschieden und der Name 
Epidermose miisste deswegen verworfen werden. 

Die Albuminose des Fibrins, ails der salzsauren Auflosung 
mittelst kohlensauren Ammoniaks gefiillt und mit Alkohol ausge- 
zogen , hat dern Hrn. von B a u m h a u e r bei der Analyse folgende 
Resultate geliefert : 

Asche war nur in  einer unwiigbaren Menge vorhanden. 
I. 11. 

C = 53,64 53,65 
H = 6,88 6,73 
N = 15,85 
0 = 23,64. 

Diese Albuminose ist also wiederum ein Oxydationsproduct 
des Protei'ns. S ie  hat sich ohne Zweifel durch den Sanerstoff 
der Luft aus der mittelst der Salzsaure entstandenen und hernach 
aufgelosten Materie gebildet. 

c40 H62 NIO O14. 

Sie ist Bi-oxy-protein: 
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Nach diesen Erfahrungen lialte ich es fur wahrscheinlich, dass 
in den Bulletin 1839 , p.  21 u. 22 angefiihrten und beschriebe- 
nen Substanzen ein Oxydationsproduct des Proteihs enthalten ist, 
entstnnden aus der gefiillten gallertartigen Protei’nverbindnng 
durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft; dieses erfordert 
jedoch nocli eine niihere Untersuchung. 

Von der grossten Wichtiglreit sind die Stoffe, welche in  dem 
Blutwasser vorkommen und darin aufgelost bleiben , wenn das 
Fibrin, Hiimatin und Albumin durch Gerinnung mittelst der 
Wiirme aus dem Blute entfernt worden sind. Es M e t  iiber 
diesen Gegenstand gegenwartig liier eine Untersuchung statt, 
durch vvelclie jetzt schon ermittelt ist, l lass durch Fiillung des von 
Fibrin, Hiimatiu und Albumin befreiten Blutwassers, mit Metall- 
salzen , Tri-oxy-protei‘n aus demselben niedergeschlagen wird. 

Als Resultate der vorhergehenden Versuche und Analysen 
ergeben sich also folgende: 

1) Die Pseudoinembranen enthalten Leim , herruhrend von 
der seriisen Haut , worin sie entstanden sind. Die iibrigen Be- 
standtlieile sind Producte der Entziindung und inussen iihnliclie 
Zusammensetzung haben wie die der Entziindungskruste. 

2) Die Entziindungslcruste ist eiue Verbindung yon Oxyden 
des Protei’ns 

Walirscheiiilich ist in  derselben kein eigentliches Fibrin ent- 
halten. 

3) Die Entziindungskruste bildet sich aus dem Fibrin, nicllt 
aus dem Albumin des Blutes. 

4) Fibrin nimmt sehr leicht , selbst bei der gewohnlichen 
Temperatur, Sauerstoff aus der  Luft auf und bildet damit die 
oben genannten beiden Oxyde des Proteins. Deswegen giebt 
das Fibrin bei der  Analyse durchgehends etwas weniger Kohlen- 
stoff, Wasserstoff und Stickstoff, da dasselbe nur bei Beriihrung 
mit der Luft dargestellt werden kann. 

5 )  Die Epidermose yon B o n c h a r d  a t  ist wahrscheinlich, 
die Albuminose desselben gewiss identisch mit dem ersten der  
beiden No. 2 genannten Kiirper. 

6) Das Albumin bildet kein Bioxyd, sondern nnmittelbar 
Trioxyd, wenn es sich oxydirt; das Albumin hat deswegen auch 

c40 H62 Nlo OI? cM H62 NIO O15 + H2°. 
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stets einen hoheren Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Stickstoff- 
gehalt als das Fibrin. 

7) Durch Koclien des  Fibrins mit Wasser erhiilt man nach 
und nach diese beiden Oxydationsproducte des Protei'ns , bei der 
Beriihrung mit der Luft ; aus dem Albumin nur a k i n  das Trioxyd. 

8) Was nach dem Kochen des Fibrins als unliislich in Was- 
ser  und Alkoliol zuriickbleibt , ist Bioxyd ; das Albumin bleibt 
hierhei, in sofern es nicht aufgeliist worden ist,  unveriindert. 

9) Die in Alkohol aufloslichen Kiirper, welche beim Kochen 
des Fibrins und Albumins in Wasser gebildet werden, sind Zer- 
setzungsproducte des Tri-oxy-proteins ; dalier kommt auch das 
Ammoniak, welches man bei der Destillation von Albumin oder 
Fibrin und Wasser erhalt. 

10) Die genannten Oxydationsproducte des Protei'ns sind 
immer im Blute enthalten; sie hilden sich in den Lungen aus 
Fibrin; das in den Lungen oxydirte Fibrin ist der hauptsich- 
lichste, wenn nicht der einzige T r i g e r  des Sauerstoffes der Luft 
durch das arterielle Blutsystem hin,  und also der Hauptstoff, aus 
dem sich die Secreta bilden. 

11) Im Entziindungszustande ist eine weit griissere Menge 
Oxy-protei'n im Kiirper vorhanden, als gewohnlich im normalen 
Zustande in demselben gefunden wird. 

M o l d e r :  U e b e r  d i e  O x y d a t i o n s p r o d u c t e  d e s  

Sc la lu s s f o l g  erung en. 
Aus den angefiihrten und festgestellten Thatsachen lasseii 

sich bei naherer Betrachtung wichtige Schliisse ziehen. Beim 
Kochen von Fihrin und Albumin bei Beriihrung mit der Luft wird 
von den Proteinverbindungen stets Sauerstoff aufgenommen in 
dern Maasse, als das Kochen langer fortgesetzt wird; endlich geht  
alles Fibrin in  Oxydationsstufen des Proteins iiber, das Albumin 
aber nicht. 

Aus dem Angefiihrten ersieht man, dass beim Kochen von 
Fleisch z. B. das Protein in  zwei Oxydationsstufen des Proteins 
sich verandert und so in  der Nahrung nicht mehr als Protein dem 
Korper dargeboten wird; dass ferner bei dem Genusse yon ge- 
kochtem und gebratenem Fleische (wovon das letztere in seinem 
innern Theile eine Phnliche Veranderung erlitteu hat als das 
gekochte) ein Theil Protein in Bioxyd verandert wird, wodurch 
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es hart und schwer aufloslich.wird, ein anderer Theil in Trioxyd, 
welches sich aufliist in Wasser ,  beide also nun nicht mehr als 
Protein, sondern als Oxyde desselberi durch die Speiserohre auf- 
genommen werden. Das Trioxyd,. oder der beim Kochen auf- 
liislich gewordene Theil, muss nun im Fleischextnct enthalten 
und also die Bouillon dadurch von reinem Fischleim oder Hirsch- 
horn verschieden sein, welche auch nahrhaft sind dadurch, dass 
die Elemente des Proteins in ihnen vorhanden sind; ' Da nun Ei- 
weiss durchs Kochen nicht dieselbe Verinderung erleidet als 
das Fibrin, da dasseibe nur Tri-oxy-protein liefert und kein Bi- 
oxyd, so findet ein wesentlicher Unterschied statt zwischen ge- 
kochtem oder gebratenemFleisch und gekochtem und gebratencm 
Eiweiss, a h  Nahrung angewandt. 

Bei der Entziindung sehen wir Bi- und Trioxyd'des Protei'ns 
in bedeutender Benge im Blute anwesend. B o u c h a r d'a t be- 
merkte beim Fibrin eine Substanz, welche in verdiinnter Salzsdure 
nicht aufl@lich ist. Diese , von ihm Epidermose genannt, ist 
wahrscheinlich Bioxyd des Proteins. S c 11 e 'e r  e r  hat ferner ge- 
funden *) , dass, wenn Fibrin der Beriihrung mit Sauerstoffgas 
ausgesetzt , diess Gas in reichlicher l e n g e  aufgenommen- wird, 
und dass weniger Kohlensiiure a n  seine Stelle tritt. , Ferner  hat 
er bemerkt, dass arterieller Faserstoff, Entzundongskrilste, Faser- 
stoff, welcher durch Schlagen aus ldem Blute. ahgesondert ist, 
Faserstoff, .der a n  der L d t  eine. Zeitlang gestanden hat, odei  d e r  
einige Augenblicke gekocht hat, oder. rnit:AlkohoL (einer sehr 
vie1 Sauerstoff enthdtenden Fliissigkeit) in' Beriihrung: gewesen 
ist, in dem Gemenge voB:D,enis nicht, aufloslich ist ,* eine Eigen- 
schaft , :welbhe' dem Bioxyd des .  Proteins zukommt. E s  findet 
also in allen diesen Fallen die Bildnng eines Stoffes aus dem Pro- 
t e l i s t a t t ,  der mehr Sauerstoff enthiilt. a h  das Protein. . Da wir 
nun beim Kochea.Oxyde des  Proteins erhaltea und,,aus der. Ent-! 
ziindungskruste dieselben in betriichtlicher Menge ahgesonderL 
hahen, da die Epidermose von B o u c h a r d a t  nichts ,Anderes ist 
als. Bi-oxy-protein, so folgt. hieraus zuerst die ,wichtige.Thatsache; 
dass das.Blut hoher oxydirt Nerden, kann; :class das Albmia,.wel* 
ches beim IZochen nor Trioxyd und kein Bioxyd' giebh, an dieser 
Verinderung wahrscheinlich keinen Antheil nimmt, sondern allein 
-~ 

*) . i n n d e n  der Pharmacie, Bd. XL. S. 13. 
Jouni. 1. p r d i t .  Chrmie. SXSI .  5. -20 
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das Fibrin, welches langsam Sauerstoff aua der Luft absorbirt und 
beim Ifochen so leicht sich in Bi- und Tri-oxy-protein verwan- 
delt. Ferner folgt , dass die Oxyde des Proteins, welche bei der 
Entziindung immer in bedeutender Menge im Blute vorhanden 
sind, im gesunden Zustande ebenfalle im Blute vorkommen. mus- 
sen, und dass beide Zustande, der normale und der der Entzun-. 
dung, nur durch die verschiedene Menge des in dem Blute vor- 
handenen Bi- und Tri-oxy-proteins sich unterscheiden. Zwischen, 
diesen beiden aussersten konnen nun viele Zwischenzustande ein- 
treten , welche sich unzweifelhaft als verschiedene Krankheiten. 
zu erkennen geben. 

Das Protein des Blutes, hauptsachlich das Fibrin,bist also ein 
Trager des Sauerstoffes. Aus den Pflanzen in. Verbindung mit 
Schwefel und Phosphor dem thierischen Korper dargeboten, wird 
es in den ersten Wegen aufgelost und in die linke Unterechliis- 
selbeinader beim Menschen gefuhrt und muss in den Lungen, wo 
es mit der Luft in Beriihrung kommt , theilweise oxydirt.werden; 
ein Theil namlich wird in Hiaxyd des Proteins (Epidermose yon 
B o u c h a r d a t ) ,  ein anderer in Trioxyd (Leim von B o u c h a r -  
d a t )  verandert. Das Hamatin ist also nicht allein der Trager 
des Sauerstoffes, sondern das Protein selbst. Das arterielle Blut 
enthalt also, ausser Albumin nnd den Elementen des Fibrins (die. 
Stoffe namlich, welche beim Schlagen des Bliites sich fadenfijrmig 
vereinigen), ausserdem noch zwei Substanzen : Bioxyd und Tri- 
oxyd des Proteins, welche nach allen Theilen des Korpers ge- 
fuhrt werden. Der Sauerstoff fangt also bei seiner Aufnahme in  
den Lungen an, auf das Prote'in einzavvirken; die him gehildeten 
beiden Oxydationsstiifen des Proteins geben nun in den Capillar- 
gefassen ihren Sauerstoff ab , urn daselbst chemische Veranderun- 
gen hervonubringen, nnd fuhren in das venose Blut weniger. 
oder kein Oxg-protein zuruck, sondern, anstatt dessen, neue Pro- 
ducte aus dem Capillarsgstem. 

Bei dem Athmen finder also eine wirkliche Oxydation des 
Blntes, eigentlich wohl des Proteins, statt , welche Qxydation bei 
Entzundungen hedeutend erhaht wird. Die alte, auf keine Unter- 
snchung gegriindete, selbst von unrichtigen Annahmen ausge- 
hende Vorstellung yon der Eatziindung wird also, merkwiirdig 
genug, vollkommen bestatigt; das Blut enthalt wirklich im ent- 
ziindeten Zustande eine grossere Menge Sauerstoff. 
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Daher kommt es, dass bei beschleunigtem Athmes, bei Fie- 
bern z. B., nach starker und anhaltender Anstrengung u. s. w. so 
leicht Entziindung eintritt, Jede Fieberkrankheit muss nothweii- 
dig die Bildung einer grosseren Menge Oxy-protein in dem Korper 
zar Folge haben, iind jede grijssere Menge Oxy-proteyn einen 
Reiz ausiiben, welcher wiederum Fieber erzeugen kann. Ferner 
ergiebt sich, dam reizende Speisen und Getranke, welche das 
Athmen in einer gegebenen Zeit beschleunigen , oder kalbe Luft, 
durch welche du~cli  die Longen mehr Sauerstoff an das Blut trite, 
oder das Einathmen yon reinerem Sauerstoff, die Menge des Oxy- 
protei'ns im Blute vergrijssert und so den ersten Anstoss darbietet 
fur eine Entzundung. Die Entziindungskruste zeigt sich, wenn 
das Oxy-protein im Blutc iiberhand genommen, und theilweise 
Entziindung, wenn dasselbe sich an einer bestimmten Stelle ange- 
hauft hat ; hierdurch entstehen neue Producte, in den serosen 
Hauten z. B. Yseudomembrane, oder auch Verhartungen, die aus 
denselben Bestandtheilen wie die Entziindungskruste, aus Oxy- 
protein bestehen miissen. 

Unter den desoxydirenden Substanzen , welche in das Blut 
gelangen konnen , miissen sich also auch entziindungswehrende 
befinden. Bei der Entziindung ist nicht mehr Fibrin, sondern 
mehr Oxy-proteih vorhanden. Um die Entziindung zu heben, 
muss man also die Menge des Protei'n-trioxyds zu vermindern, 
oder die fortdauernde Bildung desselben in den Lnngen zu ver- 
hindern suchen. 

Auf welche Weise die bekannten Entziindung heilenden Mittel 
eine dieser beiden Bestimmungen erreichen, ist nicht schwer zu 
erklaren, nun, da wir einmal Kenntniss erhalten haben von dem 
Wesen der Entziidung. 'Spater hieruber ein Mehreres. 

Der Aderlass vermindert geradezu die Menge des Oxy-pro- 
tei'ns , wirkt also entziindungswidrig ; Vergrosserung der Abson- 
derung, z. B. der Speiserohre, wirkt eben so; die Umwandlung 
der Stoffe im Korper , und also auch der Verbrauch einer grasse- 
ren Menge des Oxy-proteins wird dadurch befordert. Es giebt, 
mit einem Worte, keine Erklarung von der Wirkiing eines einzi- 
gen, die Entziindung aufhebenden Mittels, welches nicht vollkom- 
men mit der Anwesenheit des Oxy-protei'ns im Blute zusammen- 
hinge. 

20 .F 
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Verweilen wir nun noch einen Augenblick bei der Anwesen- 
heit des Oxy-protei'ns im gesunden arteriellen Blute, so wird 
durch dieselbe die Aufnahme einer so grossen Menge Sauerstoff 
in den Lungen erklart , welche Menge unmoglich allein von dem 
Hamatin kann absorbirt werden, da dieser Stoff hierzu in  viel ZII 

geringer Quantitat vorhanden ist. Das Fibrin des Rlutes bildet 
nlimlich den hauptsiichlichsten T r i g e r  des Sauerstoffes. Das viel 
Ory-protein enthaltende arterielle Blat geht nun in die verschie- 
denen Organe iiher, und wahrend das nicht oxydirte Protei'n 
durch eigentlich ahsondernde Organe vielleiclit unverandert hin- 
durch fliesst, iIm in das venose Blut uberzugehen, wird das Oxy- 
protei'n in den absondernden Organen seines Sauerstoffes berauht, 
um die in dem Korper vorhandenen Stoffe zu oxydiren und so die 
auszuathmende Kohlensiiure zu bilden. Ob die Elemente des 
Proteins, des  Sauerstoffes beraubt , jetzt wiener als ProteYn 
(Fibrin oder Albumin) durch die Venen zuriicklliessen , liisst sich 
durch Versuche nachweisen , durch verschiedene Analysen von 
vendsem und arteriellem Blute. 

Wird das einmal in den Lungen gebildete Oxy-protei'n bei 
seinem Durchgange durcli den Kdrper nicht wiederum in Fibrin 
oder Albumin verwandelt, so kann das nicht oxydirte Protein 
des Korpers dazu dienen, die Muskelfaser, das oxydirte dagegen 
das Zellpewebe, Chondrin und die Bestandtheile des Hams zu 
erzeuqen, wahrend durch die Lunge und die Leber die Stoffe ans 
dem Kiirper geschafft werden , welche von den nicht Protein ent- 
haltenden Nahrungsmitteln uiid von dem Oxy-protei'n , welches 
zur Secretion gedient hat, in dem Korper zuriickgeblieben sind. 
Diess Alles verdient eine nhhere EntwickeIung; hier mag es  ge- 
niigen, dass das oxydirte Protein in zwei verschiedenen Formen 
im Organismus vorkommt , im gesunden Zustande in geringerer, 
i n  dem der  Entzundung in grosserer Menge. 

Es bleibt noch iibrig, zu untersuchen, ob nicht auch in den 
Pflanzen eben so wie in den Thieren die Oxydationsproducte 
des Protei'ns vorhanden sind. Dass indessen die Pflanzen kein 
Fibrin enthalten, ist nach friiheren Versuchen mehr als wahr- 
scheinlich. 


